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Am vergangenen Wochenende richtete der Erste Gleitschirmverein Bayerwald 
(www.1gvb.de) die alljährliche Vereinsmeisterschaft im Ziellanden aus. Dieses Jahr 
allerdings gleich mit zwei besonderen Schmankerln.  
Trotz der eher mäßig guten Wettervorhersage fanden sich im Lauf des Tages sage 
und schreibe 45 Teilnehmer und jede Menge begeisterter Zuschauer ein. Und der  
Wetterprophet des Vereins, Jonas Huber sollte Recht behalten. Es war ab Mittag bis 
spät abends durchgängig Flugbetrieb möglich. Teils waren bis zu 20 Piloten in der 
Luft zu zählen. Der Osser zeigte sich wieder einmal von seiner schönsten Seite, 
sodass die z.T von sehr weit angereisten Piloten dafür mehr als entlohnt wurden. 
Nicht nur Mitglieder des 1gvb nahmen am Wettbewerb teil, auch aus den 
umliegenden Vereinen kamen viele Piloten und versuchten in der Gastwertung 
möglichst nahe am Zielpunkt zu landen. 1gvb-intern hatte Conny Freiberger die Nase 
vorn, dicht gefolgt von… 
Im Laufe des Nachmittags wurde gegrillt und alle durften sich reichlich zu essen und 
trinken holen. In diesem Sinne herzlichen Dank an Wolfgang Gruber und …..(seinem 
Vater) für die Getränke! 
Als besonderes Highlight konnte dieses Jahr ein neuer Wettbewerb durchgeführt 
werden: „Der Letzte macht das Licht aus“ war die Devise“! Alle mussten versuchen 
sich so lange als möglich in der Luft zu halten. Das war anfangs nicht sehr schwer, 
aber umso schwächer der Wind wurde und umso tiefer die Sonne sank, umso 
schwerer konnten die Piloten in der Luft bleiben. Von einem bunten Himmel, voll mit 
ruhig gleitenden Schirmen änderte sich die Situation über den Gipfeln des Ossers 
langsam. Einige durften noch den Sonnenuntergang in der Luft erleben, wenige 
konnten am Startplatz ein letztes mal landen, aber als aller Letzte kamen Wolfgang 
Gruber und Lugge Lohner kurz nach Sonnenuntergang zum Landeplatz und 
„machten das Licht aus“. 



Damit nicht genug! Jetzt begann der richtig gemütliche Teil des Tages. Die neue 
Vereinshütte musste gebührend eingeweiht werden. Bis spät in die Nacht konnte der 
1gvb zusammen mit seinen Gästen den gelungenen Flugtag und die wunderschöne 
Hütte feiern. 

 
 

Vielen Dank an unseren Landeplatz-Besitzer, an den 1. Vorsitzenden Rupp 
Kellnhofer und an alle fleißigen Helfer und natürlich an alle Teilnehmer die zum 
Bauen der Hütte und zum Gelingen dieses schönen Tages beigetragen haben.  
Infos zum Verein und viele Bilder gibt`s auf unserer Homepage unter www.1gvb.de. 


